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Groiibritannien 

Luitrexfen 

Hie JSrfindung betrxfft einen laxi'treifen . 

Erfindungsgemaii umfaBt ein Luftrexfen eine KarJcasse, 

ein Paar von ringformigen Wdlstspulen und einen 

Laufflachenteil; dabei betragt das Verbaltnis von 

maximaler Qaerschnittshone des Heifens zu maximaler 

^erschnittsbreite des Reifens 25% Oder weniger und 

aas Verhaltnis der maximalen Querschixifcbsbrexte des 

Rexfens zur Breite der Kadfexge, fur die der Heifen 

ausgeiegt ist, 120% Oder weniger, wobex die obigen 

Reifenabmessungen geiten, wenn der Reifen auf seinen 

normalen ArbeitsdrucJc aufgepumpt und auf der Reifenf elge 

montiert ist. 
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Bevorzugt betragt das Verhaitnis von maximaler 

Qaerschnl ttsiiohe zur maximal en Querschnittsbreite 

des Reifens nicht weniger als 1095. 

Der Heifen Jfcann eine Radial- Oder Diagonallconstruiction 

aufweisen una mit irgenaeiner aer iiDlichen Typen 

von Verstarlcungsmateri alien verstarict sein, bei- 

spielsweise Rayon oaer flylonkorden. Wenn die Reif en- 

icarkasse eine Diagonaliconstru&tion aufweist, 

tiberschreitet der Schnrctwinlcel der Horde in den 

Lagen bevorzugt nicnt 30% in der Krone des Reifens in 

bezug auf die Mittenumfangsebene des Reif ens gemessen, 

wenn der Reifen aufgepumpt und auf der Radrelge 

montiert 1st, fur ale er ausgelegt 1st. 

Bevorzugt 1st der Laufflachenteil des Reifens Jconkav 

im Querschnitt im nichtaufgeblasenen Zustand des 

Reifens geformt , insbesondere wenn der Reif en ein 

Biagonalreifen xst, so daB der Laufflachenteil des 

Reifens im Querschnitt im wesentlichen flach wird, 

wenn der Reif en auf seinen normalen Arbeitsdrucic 

aufgepumpt wird. Der erfindungsgemaBe Reifen ist 

insbesondere fur die Benutzung als Rennreifen 

geeignet. Bei einer solcJien Benutzung ist der Reifen 

sehr hohen Geschwindiglceiten und ebenfails sehr 

hohen Sextenkraften, wenn eine Kurve gefahren wird, 

unterworfen. 

Das Seitenverhaltnis ist in dieser Beschreibung 

das Verhaitnis der Querschnxttshohe des Reifens 

zur maximalen Querschnittsbreite , wenn der Reifen 

aufgeblasen und auf der Kadfelge montiert, fur die 

er ausgelegt ist, jedoch unbelastet ist. Die 
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maximale QaerschnitrbsHoiie des Heifens wird gemessen 

von einer Idnie durch beide Wulstbasen zu dem 

radial auBersten Punfct des KronenbereicJis des 

Eeifens; die maximale (^erschnittsbreite wird 

gemessen zwischen dem radial auBersten Punkt 

jeder Seitenwand; und die Eadfelgenbreite wird 

gemessen zwiscben den Innenflachen der tfelgenflanscbe 

bzw. Jtelgenborner. Die bisber benutzten Eeifen 

mit geringem Seitenverhaltnis (."low" aspect ratio 

tyres) weisen icein Seitenverbaltnis unter etwa 

51% auf. 

Die Bennreifen zeichnen sich dadurch aus, daB sie 

eine sehr breite Boderauf standsflache auf weisen, 

die jedocb sebr Jfcurz ist, da hohe Driicke in dem 

Eeifen benatzt werden miissen, urn die erforderliche 

Seitenstabilitat zu halt en* 

Bei dem erXindnngsgemaBen Eeifen geben die fcurzen 

Seitenwande geniigend Seitenstabilitat fiir in dem 

Eeifen zu benntzende Driicice , die niedriger sind 

als bei den ublichen Eeifen unter den gleicben 

Arbeitsbedingungen, was eine langere 12nd breitere 

Aufstandsflache und somit mehr zu erreichende 

Griffigkeit ohne Verlust von Seitenstabilitat 

ermbglicnt. In abnlicber Weise ist das Leistungs- 

verhalten des erfindungsgemaBen Beifens bei 

Beschleunigung und Bremsen aufgrund seiner langeren 

und breiteren Aufstandflache gesteigert. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand der Zeichnung 

beispielsweise beschrieben; in dieser zeigt: 
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Fig. 1 eine schematische Querscimittsansiclit elnes 

erfiruiungsgemaJBen Reifens, der auf eine 

Radfelge montiert 1st, im nichtaufgeblasenen 

Zustand und 

Fig. 2 eine Ansicht ahnlich Figur 1, wobei der Beifen 

im aufgeblaseneft Zustand dargestellt ist. 

Nach Fig. 1 umfafit ein Rennreifen eine DiagonaXkaxJcasse 

1, ein Paar von ublichen Stahldraht-Vulstspulen 2 

und einen breiten, tonkav geformten Laufflachenteil 2 

und ist auf eine Felge 4 in einem nichtaufgeblasenen 

Zustand montiert. 

Die Karicasse umfafit zwei Lagen von Nylonlcorden 5, b, 

die gleiche, Jedoch entgegengesetzte Schnittwinicel 

von 24° zur Mittenumf angsebene des Reifens gemessen 

an der Krone des Reifens aufweisen. 

Der Reifen ist fiir ein Had mit einem Felgendurchmesser 

BD von ca. 23 cm C13 inches) und einer Felgenbreite 

von ca. 43 oder 45 cm C17 Oder 18 incb.es; ausgelegt, 

wobei die entspreeJiende Querschnittsbreite SW des 

Reifens im nichtaufgeblasenen Zustand ca. 40 bzw. 

42 cm C16 or 17 inches, respectively; betragt, 

d.h. im nichtaufgeblasenen Zustand ist die 

Qaerschnittsbreite des Reifens etwa 2,5 cm Q approximately 

1 inch; geringer als die Felgenbreite. 

Nach Fig. 2 wird durch das Aufblasen bewirkt, daii 

der aufgeblasene Reifen fest auf der Felge sitzt. 

Die Qaerschnittsbreite SW ist jetzt die maximale 

Querschnittsbreite SW geworden, die gleich der 
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jPelgenbreite RV 1st. Dies fOhrt zu elnem Verlialtnis 

der maxLmalen Qaerschnittsbreite BV zur Jelgenbreite 

HW von 10056. 

Der Gesamtdurchmesser TD dor Eeifen- und Ead-AnoroLnung 

betragt ca. 50cm (20 Inches) und die maximal* 

Qjierschnittshbhe SH betragt etwa 9 cm inches). 

Das Seitenverhaltnis SEtSV' irt 20,4# oder 19,4#, 

wenn die maximale Querscbnittsbreite ca. 43 bzw. 

45 cm (17 or 18 inches respectively) betragt. 

Der Anfpumpdruck, mit dem der Beifen lanfen soil, 

betragt 0,7/0,8 Jcg/cm^ (10/12 p.s.i.J. Dieser DruoJc 

ist beachtlioh geringer als die ublicherweise in 

Bennreifen benutzen Driicke.., die in der GroJJen- 

ordnung von etwa 1f3lcg/cm   (18 p.s.i.; liegen. 

Dies ermoglicnt dem erfiJidungsgeaaBen Heifen eine 

langere Bodenauf atandsflaclie und BO mit eine groflere 

Griffigkeit, ale as bei d«n ilblichen Raifen vergleicn- 

barer JLbmessung (Breite und Wulatsitzdurcfcaeeaer) 

mpgiicn ist. 

- t> - 
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Patentanspruche 

1.) Iuftreifen mit einer Karkasse, einem Paar von 

~    ringformigen Wulatspulen und einem Laufflacbenteil, 

dadurcb   gekennzeicbnet , daB das 

Verbaltnia der maximal en QaersciinlttsJiohe des 

Beifena zur maximal en Qaereclmittsbreite des 

Beifena 2>% oder weniger betragt und daB das 

Verhaltnis der Earimalen Qaerachnittsbreite des 

Beifena zur Breite der Badfelge, fur die der 

Beifen ausgelegt istt 120% oder weniger betragt, 

wobei alle Beifenabmessuugen vorliegen, wenn der 

Beifen auf seinen normalen Arbeitsdrucic anfgepunrpt 

und auf der Badfelge montiert iat. 

2.     Iaiftreifen nacii Ansprucb 1, dadurcn   g e jc e n n - 

zeiobnet , daB das Verhaltnis der maximal en 

(fcerachnittabohe zur maximal en Querscbnittsbreite 

des Beifena nicht weniger als 10% betragt. 

}.    luftreifen nacb Aneprucb 1 oder 2, dadurch   g e lc e n n- 

zeichnet , daB die Beif enfcar&aaee eine 

DiegonaUtonatruktion aufweiat, dafi der ScbnittwinJcel 

der Korde: der KarJcasae 30% In der Krone des 

Beifena in bezug auf die ttLttenumfangaebene des 

Beifena geaaaen, wenn der Beifen aufgepumpt und 

auf der Badfelge montiert iat, nicbt ubersteigt. 

4.    Iuftreifen nacb einem der vorbergefeenden Anapyficbe, 

dadurcb  gekennzeicbnet , daB der 

Laufflachenteil dea Beifena im nicbtaufgepumpten 

Zuetand dea Beifena konkav in Qieraehnitt geformt 

iat, ao dafi der Laufflacbenteil dea Beifena in 
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wosentlichan flacd wird im Querscbnibt, wenn der Heifen 

anx seinen normalen ArbeitedrucJc aufgepumpt wird. 

Iultreifen nacd einem cter vornergedenden inspruche, 

dadurcd  getennMichnet , dafi der 

Reifen. ein Bennreiien 1st. 
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